Nr.32

Gesellschaft zu Schuhmachern
Zunftbrief Nr. 32

Frühling 2006

1n haltsverzeich nis

Seite

Grusswort des Obmanns (Hans Brunner)

1

Das Vorgesetztenbott 2006

2

Aus dem Gesellschaftsleben

3

Bericht aus dem Grassen Bott vom 2.12. 05 (Theodor 8/um)

4-5

Neu im Vorgesetztenbott: Rache/ Hubacher

6-7

Zum 80. Geburtstag von Hans Heinrich Münger (Hans Brunner)

8

Kurzkrimi: Wenn Erpressungen Haken haben (Muriel 8/um)

9-12

Ein Berner namens Stefan Ziegler (Kornelia Helfmann Bandi)

13-16

BERN: Gesichter, Geschichten (Peter Bandi)

17-22

Leicht verrückt: zu Fuss nach Berlin (Peter Marti)

23-26

Des Rätsels Lösung

27

Zunftfest 2005 (Kornelia Helfmann Bandi)

28-30

Grusswort der Redaktorin (Kornelia Helfmann Bandi)

31

Gesellschaft zu Schuhmachern
Zunftbrief Nr. 32

Frühling 2006
Seite 1

Grusswort des Obmanns
Liebe Stubengenossinnen und Stubengenossen, liebe Leser
Laut Burgerbuch 2005 hat die Zahl der Gesellschafts-Angehörigen zu Schuhmachern vom
1. Januar 2000 bis 1. Januar 2005 von 582 auf 587 um fünf Personen oder 0.86 %
zugenommen.
Die Burgergemeinde insgesamt ist im gleichen Zeitraum von 16'767 um 400 auf 17'167
oder um 2.39 % angewachsen.
Im Jahr 2000 waren 3.47 % aller Bernburger Angehörige unserer Gesellschaft, 2005 nur
noch 3.42 %.
Dies sind statistische Spielereien und natürlich sind die Unterschiede nicht sehr
bedeutend. Wichtig scheint mir aber, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass die
Gesellschaft zu Schuhmachern etwas langsamer gewachsen ist als die ganze
Burgergemeinde.
Es ist jedenfalls angesichts der erwähnten geringen Zunahme der Zahl der
Schuhmachern-Burger wichtig, dass wir uns bewusst bleiben, dass auch die Gesellschaft
zu Schuhmachern darauf angewiesen ist, von Zeit zu Zeit durch Einburgerung neue
Familien aufzunehmen. Für die Erfüllung unserer gesetzlich verankerten Aufgaben und
für ein interessantes und anregendes Zunflleben sind wir nämlich darauf angewiesen,
dass auch immer wieder eine gewisse Anzahl Zunftgenossen bei Arbeit und Vergnügen
mitwirken und für unsere kleine Gemeinde einstehen.
Nicht zu unterschätzen ist dabei der Einsatz gerade der neu Aufgenommenen, sowohl an
den geselligen Anlässen, als auch, wenn es Arbeiten zu erledigen gilt. Die burgerlichen
Gesellschaften und Zünfte wie auch die Burgergemeinde profitieren davon, dass sie
immer wieder neue Familien einburgern können, welche durch ihr aktives Mitwirken das
burgerliche Leben bereichern.
Ich freue mich, dass es uns in den letzten Jahren immer wieder gelungen ist, die neu
Aufgenommenen in unserer Gesellschaft zu integrieren und dass diese neuen
Zunftgenossen und Zunftgenossinnen uns durch ihre aktive Teilnahme am Zunftleben
darin bestätigen, dass der Entscheid ihrer Einburgerung richtig war.
Ich wünsche allen Angehörigen der Gesellschaft zu Schuhmachern ein gefreutes Jahr
2006 und freue mich, viele von Ihnen an unseren Anlässen begrüssen zu dürfen.
Hans Brunner, Obmann
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Das Vorgesetztenbott 2006
Brunner Hans Georg
Obmann

3000 Bern 7
Postfach 230

Schauplatzgasse 23

Hürzeler Donatus
Vizeobmann

3053 Münchenbuchsee
Eschenweg 16

Meyer Simon
Seckelmeister

3074 Muri
Eggweg 3

Remund lsabel
Almosnerin

3005 Bern
Dittlingerweg 12

Voutat Michel
Stubenmeister

3076 Worb
Kirchweg 2

Dr. Gubler Christian
Beisitzer

3047 Bremgarten

Bündackerstrasse 21

P:

G:

Fax:
E-Mail:

P:

Natel:
E-Mail:

P:

Natel:
E-Mail:

Natel:
E-Mail:

P:

G:
G:

Häuselmann Jürg
Beisitzer

3072 Ostennundigen
Bantigerstrasse 10

G:

3018 Bern

Zunfthaus:
Postadresse:
Komelia Helfmann Bandi
Redaktion Zunftbrief

Bottigenstrasse 104

031n510929
079/279 96 71

meyer-herzig@bluewin.ch

031 /839 34 91
031/634 30 55
079/439 90 33

G:

Blum Theodor
Stubenschreiber

huerzeler.donat@bluewin.ch

P:

G:

3063 lttigen
im Aespliz 11

Kreuzbergstrasse 20

031/869 32 31
019no8 66 oo

031 /352 77 05
031/352 71 50

Held Beatrice
Beisitzerin

321 O Kerzers

info@notare-brunner.ch

P:
Fax:
E-Mail:

E-Mail

Hubacher Rachel
Beisitzerin

031/352 04 74
031/312 03 61
031/312 23 35

P:

isabel.remund@bluewin.ch

michel. voutat@jgk.be. eh

031/301 66 72
031/361 14 66
031/356 15 64

cgubler@hin.ch

031/921 60 65
031 /839 60 40

E-Mail

beatrice.held@bluemail.ch

P:

031/934 37 05
031 /333 06 66
079/301 61 43

Natel:
E-Mail:

juerg.haeuselmann@haeuselmannag.ch

-P:
Natel:
E-Mail:

031/535 34 00
078/891 02 77

P:
G:
Fax:
E-Mail:

031/9917529
031 /996 85 85
031/996 85 89

rachel.hubacher@hispeed.ch

notar.blum@bluewin.ch

3011 Bern
031/311 57 47
Amthausgasse 8
Gesellschaft zu Schuhmachern, c/o Notariat Surren & Blum, Brünnenstrasse 126,
3018 Bern

3672 Oberdiessbach
Panoramaweg 18 A

P:
E-Mail:

031n110258

bandi-helfmann@bluewin.ch
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Aus dem Gesellschaftsleben

(Stand bei Redaktionsschluss am 3.3.06)

Todesfall
30.10.2005

Trechsel Max Peter, geb. 13.10.1930, in Alvaneu GR

Heirat
25.05.2005

Matthias Münger, geb. 10.07.1973, von Bern BE und Wohlen b. Bern BE,
mit Frau Catherine Wüthrich, geb. 25.09.1974, von Trub BE, Wohlen b.
Bern BE und Bern BE, auf Mauritius, Belle Mare. Der Name der Ehefrau
nach der Eheschliessung lautet Wüthrich Münger Catherine, der des
Ehemannes Münger-Wüthrich Matthias.

26.09.2005

Rahm Peter Alexander, geb. 22.09.1945, von Bern BE, La Neuveville BE
und Hallau SH, mit Ursula Schneider-Kämpf, geb. 04.05.1951, von Bern
BE, La Neuveville BE und Hallau SH, in Aarberg BE. Der Name der Ehefrau
nach der Eheschliessung lautet Schneider Rahm Ursula, der des
Ehemannes Rahm-Schneider Peter Alexander.

16.12.2005

Hans Rudolf Bieri, geb. 22.03.1925, von Bern BE, mit Frau Hella
Margarete Hildebrandt, geb. 24.03.1936, deutsche Staatsangehörige, in
Wettingen AG. Der Name der Ehefrau nach der Eheschliessung lautet
Bieri-Hildebrandt Hella Margerete, der des Ehemannes Bieri-Hildebrandt
Hans Rudolf.

Geburt
07.02.2006

Voutat Celina Brigitta, von Bern BE und Sorvilier BE, des Marc Frangois
und der Sandra geb. von Siebenthal, in Bern.

Hinweis:
Der Stubenschreiber ersucht alle Gesellschaftsangehörigen, ihm Geburten, Heirat,
Scheidungen und Todesfälle zu melden. Den normalen Anzeigen dieser Ereignisse ist nach
Möglichkeit eine Kopie des amtlichen Ausweises über das Ereignis beizulegen
(Geburtsschein, Eheschein, Todesschein).
07.03.2006 / TB
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Bericht aus dem Grossen Bott vom 2. Dezember 2005
Unter dem Vorsitz von Obmann Hans Georg Brunner nehmen ab 19.30 Uhr 38 Damen und
43 Herren, total 81 Stubengenossen, am Grossen Bott im Zunftsaal an der Amthausgasse 8
teil.
Nachdem der Obmann die einleitenden Feststellungen über die ordnungsgemässe
Einberufung des Grossen Bottes gemacht hat, lässt er als Stimmenzähler die Herren Paul
und Rolf Münger wählen und das Protokoll vom 29. April 2005 formell genehmigen.
Frau Madeleine Hugi, geb. 31.05.1973, Herr Silvan Remund, geb. 28.04.1987, Frau
Florence Brunner, geb. 19.06.1987, Herr Manuel Hubacher, geb. 14.07.1987, Frau Laura
Jorquera, geb. 28.08.1987, und Herr Michel Reust, geb. 26.10.1987, werden durch die
Ablegung des Gelübdes ins Stubenrecht aufgenommen.
Der Obmann würdigt das Wirken des per 31.12.2005 zurücktretenden Seckelmeisters wie
folgt: In den letzten sechs Jahren habe Daniel Emch mit Umsicht und Sorgfalt unser
Vermögen, insbesondere die Liegenschaften, verwaltet und unsere Einnahmen und
Ausgaben budgetiert und darüber abgerechnet. Daniel Emch habe das Amt des
Seckelmeisters nicht als einseitig interessierter Buchhalter-Typ ausgeübt, sondern er habe
sich auch für alle anderen Geschäfte des Vorgesetztenbottes interessiert und sich eine
Meinung dazu gebildet. Oft habe er mit seinem Bon-Sens dazu beigetragen, für die
Gesellschaft zu Schuhmachern die beste Lösung zu finden.
Auch ausserhalb des Vorgesetztenbottes habe er Besonderes geleistet: Zusammen mit
Evelyne Hürzeler organisierte er seit 1999 die Ausflüge der Jugendlichen im Winter wie im
Sommer.
Zum Dank für die geleistete Arbeit übergibt der Obmann Daniel Emch als Geschenk einen
Stich, der den oberen Teil der Amthausgasse der Stadt Bern zeigt. Daniel Emch seinerseits
bedankt sich beim Obmann und beim Grossen Bott für das erhaltene Geschenk.
Das Vorgesetztenbott schlägt dem Grossen Bott Herrn Simon Meyer zur Wahl als neuer
Seckelmeister vor. Simon Meyer ist von seiner beruflichen Tätigkeit als leitender Revisor der
Wirtschaftsprüfung in der Finanzkontrolle des Kantons Bern bestens qualifiziert.
Das einstimmige Grosse Bott wählt Simon Meyer in offener Wahl zum neuen Seckelmeister.
Nach dem Austritt von Daniel Emch als bisheriger Seckelmeister aus dem Vorgesetztenbott
schlägt dieses dem Grassen Bott Frau Rache! Hubacher, geb. 15.06.1974, wohnhaft in
Kerzers, zur Wahl als neue Beisitzerin vor.
Das einstimmige Grosse Bott wählt Frau Rache! Hubacher in offener Wahl zur neuen
Vorgesetzten. Nach ihrer Vereidigung als Vorgesetzte werden unter dem Traktandum
Wahlen die Herren Roland Grundmann und Jürgen Brönnimann als Revisoren gewählt bzw.
wiedergewählt.
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In einem weiteren Traktandum wird die Entschädigung des Seckelmeisters behandelt. Der
neu gewählte Seckelmeister Simon Meyer wird nicht mehr alle Liegenschaften direkt selbst
verwalten, was zu einer spürbaren Entlastung seines Amtes führen wird. Das
Vorgesetztenbott beantragt deshalb, das Gehalt des Seckelmeisters künftig auf die gleiche
Höhe wie das der anderen Gesellschaftsbeamten festzusetzen.
In offener Abstimmung reduziert das einstimmige Grosse Bott die Entschädigung des
Seckelmeisters auf jährlich Fr. 10'000.00.
Der Seckelmeister Daniel Emch präsentiert das Budget 2006. Mehrausgaben sind zur
Sanierung der Balkone an der Liegenschaft Greyerzstrasse 29 und für die externe
Liegenschaftsverwaltung geplant. Auch die Budgetposten für die Zuwendungen an
gemeinnützige und kulturelle Institutionen und für Steuern wurden erhöht. Im Budget
enthalten ist eine einmalige Zuwendung im Betrag von Fr. 15'000.00 an die Ausstellung
„Zunftsilber" im Bernischen Historischen Museum. Der Seckelmeister rät dazu, mit dem
Überschuss Hypotheken zu amortisieren. Das erfreuliche Budget wird vom Grossen Bott
einstimmig genehmigt.
Im Frühjahr 2005 hat sich Herr Reto Tritten, geb. 05.02.1965, von Lenk i.S. BE, Ehemann
der Stubengenossin Simone Tritten-Häuselmann, um seine Aufnahme zusammen mit den
unmündigen Kindern Neal, geb. 10.12.1998, und Eve, geb. 29.06.2000, ins
Gesellschaftsrecht beworben. Das Vorgesetztenbott hat die Aufnahme im ordentlichen
Verfahren geprüft und befürwortet. Die Burgerabstimmung ist ebenfalls eingeleitet. Die
Aufnahme wird vom Grossen Bott gut geheissen.
Im Verschiedenen weist Frau Suzanne Brunner auf das am 1.11.2005 im Naturhistorischen
Museum Bern gegründete Burgerinnen Forum Bern (BFB) hin.
Herr Paul Münger weist auf das Zunftschiessen vom 19.08.2006 hin und ruft zur aktiven
Teilnahme auf.
Herr Marc Jenzer dankt den Organisatorinnen und Organisatoren des Zunftballs für das
gelungene Fest und Michel Voutat verdankt die zum Grossen Bott mitgebrachten Kuchen.
Der Obmann schliesst das Grosse Bott und leitet zum anschliessenden gesellschaftlichen
Teil über.
Der Stubenschreiber: T. Blum
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Neu im Vorgesetztenbott: Rachel Hubacher
Ein Kurzportrait

Das Grosse Bott vom 2. Dezember 2005 hat mich neu als Beisitzerin ins Vorgesetztenbott
unserer Gesellschaft gewählt - für das in mich gesetzte Vertrauen möchte ich mich
nochmals bedanken! Auf meine neue Aufgabe freue ich mich riesig!!
Für alle, die mich (noch) nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Rache! Hubacher, Tochter von Peter Rolf Hubacher und Erika HubacherSchreyer. Ich bin am 15. Juni 197 4 in Bern geboren und gemeinsam mit meinen jüngeren
Brüdern Andreas und Manuel in Erlach aufgewachsen.
Nach der obligatorischen Schulzeit besuchte ich das Wirtschaftsgymnasium BernKirchenfeld, wo ich 1994 die E-Matura machte. Im Anschluss begann ich ein Jus-Studium an
der Uni Bern, welches ich dann jedoch abbrach. Die Juristerei an sich hat mich einerseits
interessiert, und andererseits war mir das ganze zu formal und vor allem zu weit weg vom
Menschen. Momentan studiere ich praxisbegleitet im 7. Semester Sozialarbeit an der
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Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg. Ich arbeite als Sozialarbeiterin in Ausbildung auf
einem Regionalen Sozialdienst.
Seit gut zwei Jahren führe ich gemeinsam mit meinem Partner und seiner Tochter einen
"Patchwork-Familien-Haushalt" in Kerzers.
In meiner Freizeit fahre ich leidenschaftlich Töff, sowohl auf der Strasse, wie auch - leider
viel zu selten - auf der Rennstrecke. Seit fünf Jahren bin ich Präsidentin des Moto Club
Golden Eagles Ins, welcher jeweils während der Sommerzeit eines der grössten
regelmässigen Töfftreffen in der Schweiz organisiert (weitere Infos unter www.mcins.ch). Auch
bin ich Mitglied im Tambourenverein "hot sticks" in lttigen (www.hotsticks.ch) - leider kommt das
Trommeln etwas zu kurz, ausbildungshalber kann ich nur unregelmässig an den Proben und
Anlässen teilnehmen. Fit halte ich mich mindestens zweimal die Woche mit Jazzercise
(www.iazzercise.ch).
Nächstens wird meine Homepage aufgeschaltet: www.rachelhubacher.ch
Flachei Hubacher
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zum 80. Geburtstag von Hans Heinrich Münger
Am 3. Juli 2005 feierte unser hochgeachteter alt Obmann Hans Heinrich Münger seinen
80. Geburtstag.
Eine Delegation des Vorgesetztenbottes, bestehend aus dem Obmann Hans Brunner und
dem Beisitzer Christian Gubler, verstärkt durch alt Obmann Hans Ziegler und Johannes
Münger, den Sohn des Jubilars, durften am 7. Juli 2005 mit Hans Heinrich Münger auf
seinen runden Geburtstag anstossen und ihm im Namen der Gesellschaft zu
Schuhmachern alles Gute wünschen.
Hans Heinrich Münger nimmt regelmässig an den Zunft-Anlässen teil und ist immer
bestens über das Schuhmachern- und Burger-Leben orientiert. Wir wünschen ihm
weiterhin gute Gesundheit und noch manchen so schönen Tag wie auf dem
untenstehenden Bild.
Hans Brunner
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Die folgende spannende Krimi-Kurzgeschichte hat Muriel Blum geschrieben. Muriel, geb.
am 25.10. 1991, ist die Tochter von Verena und Theodor Blum und wohnt mit ihren Eltern
und den Geschwistern Corinne und Roman im Stapfenacker/Bern. Ihre Hobbys sind:
Querflöte spielen, Snowboard fahren, Klettern, ihre Katze, Lesen, PC und digitale Fotos.

Wenn Erpressungen Haken haben
Durch den dichten Nebel ging Konrad Koller, Privatdetektiv, auf den Wohnblock zu.
Mit geübtem Blick überflog er die vielen Namen und klingelte dann bei Frau Meier.
Augenblicklich öffnete sich die automatische Tür, er wurde ja auch schon erwartet.
Koller stieg die Treppen hoch bis in den vierten Stock, wo eine junge Frau an der
Wohnungstür wartete. Er folgte ihr in die modern eingerichtete Wohnung, wo es
angenehm nach Kaffee roch, von welchem ihm auch gleich eine Tasse serviert wurde.
Frau Meier trug ihm sofort ihr Anliegen vor: ,,Wie Sie ja wissen, brauche ich dringend Ihre
Hilfe. Es geht um meine Schwester. Sie war für gestern mit mir verabredet und ... "
"... ist nie bei Ihnen angekommen ... nicht wahr?", ergänzte Detektiv Koller.
„Genau", fuhr Frau Meier fort, "an und für sich ja kein Grund zur Sorge, aber als ich bei ihr
anrief, meldete sie sich nicht. Auch das hätte sich ja noch irgendwie harmlos erklären
lassen, aber als dann heute das hier in meinem Briefkasten lag ... " Sie stand auf, ging zu
einem Tischehen und kam sogleich mit einem Briefumschlag zurück. Wortlos übergab sie
ihn Herrn Koller.
Dieser las den Brief kurz durch, nickte dann betrübt und sagte: ,,Ich werde mich mit meiner
Kollegin Vogel darum kümmern. Fürs Erste sollten Sie mir noch einige Fragen betreffend
Ihrer Schwester beantworten. Wir werden Sie natürlich fortlaufend über neue Erkenntnisse
informieren. An Ihrer Stelle würde ich auch die Polizei benachrichtigen, trotz den
Drohungen im Brief, oder auch gerade deswegen. Sie weiss, wie man in solchen
Situationen vorgehen muss. Sie müssen dann wohl einiges erzählen, wenn Sie eine
Vermisstmeldung aufgeben. Aber sagen Sie, lebt Ihre Schwester allein, oder warum ist ihr
Verschwinden sonst noch niemandem aufgefallen?"
„Ja, sie lebt seit längerer Zeit wieder allein. Sie liess sich vor etwa zwei Jahren von ihrem
Mann scheiden. Zu diesem habe ich jedoch seither keinen Kontakt mehr. .. "
Detektiv Koller befragte Frau Meier noch zu einigen andern Begebenheiten. Danach
machte er sich auf den Weg in sein Büro.
Dort informierte er seine Kollegin Veronika Vogel über den neuen Fall. ,,... und in dem
Erpresserbrief,
steckte
klassischer
Umschlag
ein
ausgeschnittenen
mit
Zeitungsbuchstaben."
„Was stand denn dort drin?", fragte Vogel, warf sich eines ihrer geliebten Zitronenbonbons
in den Mund und schaute Koller erwartungsvoll an.
Dieser antwortete: ,,Nur WIR HABEN IHRE SCHWESTER IN UNSERER GEWALT.
DAMIT IHR NICHTS PASSIERT, BEFOLGEN SIE UNSERE ANWEISUNGEN. UND
KEINE POLIZEI !!! Frau Meier hat keinen konkreten Verdacht, wer dahinter stecken
könnte. Ansonsten hat sie mir von den Arbeitskollegen und -kolleginnen, vom Exmann und
von einer Nachbarin ihrer Schwester erzählt. Weiter weiss sie niemanden, der engeren
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Kontakt zum Opfer hatte oder irgendwie verfeindet war. Aus Frau Meiers Angaben über
ihre letzte Kommunikation mit dem Opfer ging auch nichts Interessantes hervor. u
, Nun, da haben wir ja noch nicht gerade viel. .. ",fasste Vogel zusammen, ,,... wo beginnen
wir wohl am besten? Ich würde sagen, wir besuchen zuerst die erwähnten Personen.
Meinst du nicht?"
„Doch. Ich würde es auch so machen. Ich tippe sowieso auf einen Täter aus dem
Bekanntenkreis, denn laut Frau Meier gibt es niemanden aus dem näheren Umfeld des
Opfers, der wohlhabend ist und den man erpressen könnte. Es steckt wohl ein
persönliches Tatmotiv dahinter ... Der Entführer wird wohl irgendetwas fordern ... "
Koller und Vogel zogen gerade ihre Jacken an, als das Telefon klingelte.
,,Privatdetektiv Koller am Apparat."
„Herr Koller, gut dass ich Sie erwische ... Vorhin hat gerade jemand bei mir angerufen ... die
Stimme war so verzerrt, ich konnte nicht erkennen, wer es war... Die Person sagte, sie
hätte meine Schwester, aber ich dürfe auf keinen Fall die Polizei kontaktieren. Ich müsse
auf weitere telefonische Anweisungen warten ... was soll ich auch nur machen?", fragte
Frau Meier aufgeregt.
"Bleiben Sie ruhig", beruhigte sie Koller, ,,Wir kommen schnellstmöglich zu Ihnen. Falls
sich der Entführer in der Zwischenzeit noch einmal melden sollte, tun Sie so, als kämen
Sie nicht auf die Idee, die Polizei oder Detektive zu rufen ... Also, bis gleich."
Ein viel sagender Blick zu Veronika reichte und sie begriff die Programmänderung.
Koller und Vogel verliessen das Bürogebäude und nahmen ein Taxi, mit welchem sie
innert zehn Minuten bei Frau Meier angelangten.
Diese bat sie mit angstvollem Blick in ihre Wohnung. Die Sorge um ihre Schwester stand
ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Immer wieder murmelte sie verzweifelt: "Was soll ich
auch nur tun? ... Ach, wer will wohl meiner Schwester etwas antun? ... Was soll ich
machen? ... "
Vogel versuchte sie zu beruhigen. Unterdessen überlegte sich Koller ein geschicktes
Vorgehen. Nach einigen Minuten richtete er sich an Frau Meier: "Hören Sie, ich habe mich
gedanklich etwas mit dem zu erwartenden Telefonat des Entführers befasst. Ich habe mir
folgendes Vorgehen ausgedacht: Wenn der Entführer das nächste Mal anruft, wird er wohl
versuchen, Sie zu erpressen. Das klassische Tätervorgehen in solchen Situationen wäre
dann, dass er versucht, mit Ihnen eine Übergabe „Erfüllung seiner Forderungen gegen
Opfer" zu vereinbaren. Falls das der Fall sein sollte, sagen Sie ihm, dass Sie ja gar nicht
wissen können, ob Ihre Schwester noch lebt und verlangen, dass er Ihnen ein Foto von ihr
mit der aktuellen Tageszeitung in der Hand zukommen lässt. Wenn er dann noch eine
Übergabe veranlassen will, geben Sie sich fügsam ... "
„Dringggg", das Klingeln des Telefons unterbrach Kollers Ausführungen. Einen kurzen
Moment lang redeten Koller und Vogel noch beruhigend auf Frau Meier ein, dann hob sie
den Hörer ans Ohr. Mit zitternder Stimme redete sie mit dem Entführer. Mit Erleichterung
verfolgten Koller und Vogel, wie sie alle Anweisungen bestens in die Tat umsetzte.
Zwischendurch warf sie einen unsicheren Blick zu den Detektiven, die ihr dann
aufmunternd zunickten. Nach einer Weile stand sie plötzlich ziellos mit dem Telefonhörer
in der Hand da. ,,Sie hat aufgelegt", sagte sie nur.
,,Also ist es eine Frau?"
,,Nein ... das will ich damit nicht sagen, ich meine die Person."
,,Ach so ... " meinte Koller, ,,was hat die Person gesagt?"
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Nachdem ich ihr das mit dem Foto gesagt habe, war sie auf einmal ... irgendwie ... weniger ...
aufdringlich. Ich hatte fast den Eindruck, als hätte ich ihren Plan durcheinander gebracht. ..
Sie sagte dann jedenfalls nichts mehr von einer Übergabe und hat stattdessen aufgelegt",
berichtete Frau Meier.
"Dann müssen wir jetzt wohl abwarten, bis Sie das Foto erhalten", sagte Vogel.
„Ja, das sehe ich auch so. Hären Sie, Frau Meier, wir werden jetzt zurück in unser Büro
fahren und uns ein wenig mit den Bekannten Ihrer Schwester befassen. Vielleicht bringt
uns das weiter. Ich bitte Sie, uns sofort zu benachrichtigen, falls etwas Auffälliges
passieren sollte."
„Ja, in Ordnung", antwortete Frau Meier. Koller und Vogel verabschiedeten sich und
machten sich auf den Rückweg in ihr Büro. Bis spät abends versuchten sie vergeblich,
etwas Aufschlussreiches über allfällige Täter heraus zu finden.
Am nächsten Morgen arbeiteten sie weiter daran, jedoch ohne grosse Erfolge. Es waren
ihnen zwar kleinere Konflikte zwischen Opfer und Arbeitskollegen sowie auch mit der
Nachbarin zu Ohren gekommen, doch nichts, was ein ausreichendes Tatmotiv gewesen
wäre.
Dann kam der Anruf von Frau Meier. Sie sagte, das Foto sei angekommen. Koller und
Vogel machten sich sofort auf den Weg.
Frau Meier hielt ihnen sogleich das Foto unter die Nase. Sie freute sich, dass ihre
Schwester wohlauf zu sein schien. Bei einer Tasse Kaffee studierten Koller und Vogel
eingehend das Foto. Es fiel ihnen nichts Besonderes auf. ,,Haben Sie eine Idee, wo das
Foto gemacht worden sein könnte? Der Hintergrund lässt zwar nicht viel erkennen, aber
vielleicht kennen Sie den Ort ja ... ", fragte Koller.
,,Tut mir leid, aber ich habe nicht den blassesten Schimmer'', antwortete Meier.
Ein wenig ratlos liess Vogel ihren Blick durch die Wohnung schweifen. Einen gewissen
Gegenstand betrachtete sie etwas länger, dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen.
Sie zückte eine Lupe aus ihrer Tasche und widmete sich noch einmal dem Foto. Kurz
danach sagte sie: ,,Ich weiss, wer der Täter ist, oder soll ich besser sagen die Täterin?"
Mit grossen Augen schauten sie Koller und Meier an. ,,Sie haben richtig verstanden, ich
weiss, wer Ihre Schwester entführt hat."
,,Wer?", fragte Koller.
,,Wirst du noch früh genug sehen ... ", antwortete Vogel geheimnisvoll.
,,A. .. also ... fahren wir sofort hin ... bitte!", stotterte Frau Meier.
In Windeseile liefen die drei zu Meiers Wagen, stiegen ein und fuhren los. Meier kannte
den Weg gut. Nachdem das Auto geparkt war, klingelten sie beim Haus Nummer 13. Die
gesuchte Frau öffnete die Tür und als sie Frau Meier erblickte, war ihr schlagartig klar,
dass man sie erwischt hatte. ,,Wie haben Sie mich nur gefunden?", fragte sie.
,,Das wüsste ich auch gern ... ", hakte Koller nach und schaute Vogel gespannt an.
„Nur mit der Ruhe ... Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass Frau Meiers Schwester
freigelassen wird! Dann rufe ich gleich noch die Polizei, damit die Täterin verhaftet werden
kann", verkündete Vogel. Die Frau führte die Detektive ohne grossen Widerstand zum
Versteck. In ihrem eigenen Keller hatte sie das Opfer eingesperrt. Fre destrahlend
umarmten sich die Schwestern.
Dann erklärte Vogel, wie sie die Täterin entlarvt hatte: ,,Es war ganz einfach ... als ich in
Frau Meiers Wohnung die Zeitung sah, die auch hier auf dem Foto ist, wurde mir bewusst,
dass es eine Zeitung ist, auf der die Adresse des Empfängers klein aufgedruckt ist.
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Danach brauchte ich nur noch mit der Lupe nach zu forschen und schon wusste ich, wer
die Tat begangen hat. .. "
Bei der Erklärung von Vogel sank die Entführerin immer mehr in sich zusammen und
ärgerte sich dabei über ihren fatalen Fehler. Nun sagte das Opfer: ,,Ich verstehe immer
noch nicht, was du mit meiner Entführung bezwecken wolltest. .. "
„Das Motiv, welches hinter dieser Aktion steckt, interessiert mich auch sehr", gab Vogel
zu. Acht Augen waren auf die Täterin, die Nachbarin, gerichtet.
„Wie soll ich das erklären ... ", fing die Nachbarin an zu erzählen, ,,... ich wollte unbedingt die
Wohnung nebenan haben, ich kenne jemanden, der hier einziehen will und mir auch eine
grosse Summe Geld dafür versprach, dass ich ihm die Wohnung beschaffe. Aber meine
freche Nachbarin zwang mich ja dazu, dies auf eine andere Weise zu erreichen, als im
Gespräch... Es war doch nur eine harmlose Entführung. Ich hätte ihr doch nie etwas
angetan ... ", verteidigte sich die Nachbarin. ,,Klar merkte ich, dass es eine schlechte Idee
gewesen ist, aber ich konnte nicht einfach so abbrechen ... "
„Tja nun hat Ihre kriminelle Karriere ein jähes Ende genommen. Sie sollten in Zukunft die
Finger von der Kriminalität lassen ... ", riet ihr Koller. Im nächsten Augenblick fuhr ein
Polizeiauto vor und die Nachbarin wurde mitgenommen.
Koller, Vogel und die zwei Schwestern genossen den Tag noch in der Wohnung des
Opfers. Sie redeten und diskutierten, bis auch das letzte Detail des Falles geklärt war.

Muriel Blum
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Ein Berner namens Stefan Ziegler
Als Redaktorin des Zunftbriefes habe ich unter Anderem die Gelegenheit, interessante
Persönlichkeiten aus unserer Zunft näher kennenzulernen. Zuoberst auf meiner Wunschliste
stand schon längere Zeit Stefan Ziegler, der mir durch das Rezitieren von Gedichten am
Grassen Bott immer wieder aufgefallen ist.
Stefan Ziegler wurde am 26.12. 1945 in Bern geboren. Er hat fünf Geschwister, vier
Schwestern und einen Bruder. Stefan machte nach der Primarschule eine kaufmännische
Lehre und besuchte anschliessend ein Jahr die Handelsschule. Bis 1997 war er berufstätig
und bis 1999 lebte er, zusammen mit seinem Vater, im Spiegel/Bern. Seit 1999 wohnt er
aufgrund seiner Behinderung im Burgerspittel Bern, wo ich ihn im Januar 2006 für dieses
Interview besuchen durfte. Gut gelaunt begrüsste mich Stefan in seinem schönen Zimmer im
Parterre mit einem Gedicht:

Ein Berner namens Stefan Ziegler
Ist keineswegs ein Volksaufwiegler
Er pflegt auf kulturellen Reisen
Mit guten Sprüchen uns zu speisen
Besonders liebt er Berner Witze
Und gerät dabei ganz schön in Hitze
Der Stefan Ziegler wohnte im Spiegel
Und jeder sieht er ist kein Ziegel.
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Stefan, wie geht es dir denn? Ich habe dich in letzter Zeit nicht mehr an den
Zunftanlässen gesehen.
Danke, es geht mir gut. Aber an den Anlässen habe ich Mühe, weil da viele Leute sind und
es ist zu laut, ich höre und sehe nicht mehr gut. Ausserdem laufe ich unsicher, ich muss alles
mit dem Kopf machen. Aber ich habe mir vorgenommen, zum nächsten Schuehsohlenässe
und zum Grassen Bott zu kommen, SGW!
SGW???
So Gott will! Und zum Inselmarsch komme ich auch, so Gott will, aber ich bin ja jetzt schon
ein alter Knochen!
So alt auch wieder nicht, du hast letztes Jahr deinen 60. Geburtstag gefeiert, und das
am 2. Weihnachtsfeiertag, da bist du ja ein Christkind!
Ja, ja, ein Christkind. Viel/eicht bin ich deshalb so gut geraten (lacht). Und weil ich der
Jüngste bin und alle an mir "ummegörgelet" haben.
Was sind denn deine ersten Erinnerungen an die Zunft?
Das Kinderfest und die Kinderspiele, das war immer lustig.
Hast du einen Lieblingsanlass?
Nein, den habe ich nicht. Ich bin eher zu einem "Hüslimann" geworden, ich bin gerne

Zuhause, hier in meinem schönen Zimmer, my home is my castle (lacht). Und ich habe
gerne Besuch.
Ein schönes und ruhiges Zimmer hast du, zum Glück hast du nicht gerade den lauten
Bahnhofsplatz vor dir.
Ja, da müsste ich dann bald das Glasdach ansehen, mit dem bin ich nicht einverstanden, ich
habe dagegen gestimmt, ich finde, es verschandelt das Burgerspittel, das ist doch schade!
Dir gefällt es anscheinend gut im Burgerspittel?
Ja, sehr gut, aber ich brauchte Anlaufzeit, um mich hier einzugewöhnen. Ich bin immer sehr
stolz, meinen Besuch durchs Spital zu führen, das ist ein lebendiges Museum mit schönen
Bildern und schönen Möbeln. Ich finde, die Leute sollten eher ins Spital eintreten, wenn sie
noch selbständiger sind.
Gehst du auch ab und zu in den Ausgang?
Ja, schon. Aber hier im Burgerspittel wird ja auch sehr viel geboten. Jetzt zum Beispiel haben
wir den Mozartzyklus zum 250. Geburtstag von Mozart, mit vielen Konzerten und speziellen
Gottesdiensten. Ausserdem habe ich hier Bewegungstherapie, und ich ·gehe in einen
Aquarellkurs. Leider werde ich heute aber sehr schnell müde, weil ich mich zu allem sehr
anstrengen muss. Ich brauche viel Schlaf, um mich zu regenerieren.
Ist das schöne Aquarell da an der Wand von dir?
Ja. Möchtest du die anderen auch sehen?
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Ja, sehr gerne.
(Stefan zeigt mir eine dicke Mappe mit seinen Aquarellen).
Du hast auch viele Bücher hier! Liest du gerne?
Ich konnte nicht alle Bücher mitnehmen, als ich hierher gezogen bin. Und lesen kann ich
heute kaum noch, das linke Auge ist quasi zu und auf dem rechten sehe ich nur noch 40%.
Mein Haupthobby ist das Rezitieren von Gedichten. In der Schule hatte ich früher immer
Mühe, wegen des Zeitdrucks, aber heute kann ich mir ja Zeit nehmen.
Wie hast du denn die Gedichte auswendig gelernt?
Früher hatte ich immer einen Zettel mit dem Gedicht im Hosensack, da konnte ich unterwegs
lernen.
Welche sind denn deine Lieblingsgedichte?
Die Gedichte von Wilhelm Busch habe ich gerne, und den "Knecht Ruprecht" von Theodor
Storm. Von draussen vom Walde da komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet
sehr... (zitiert das ganze Gedicht auswendig). Und den "Zauberlehrling" möchte ich wieder
lernen, den konnte ich schon mal auswendig. Aber ein Lieblingsgedicht in dem Sinn habe ich
nicht, es kommt ja auch immer auf die Situation an.
Ja, den Knecht Ruprecht kann man ja nicht unbedingt an Ostern aufsagen.
Stimmt! Soll ich dir jetzt mal was zeigen? Aber sage es nicht weiter!
(Stefan geht an seine Kommode und holt zwei Kisten heraus, randvoll gefüllt mit Toblerone).
Ich habe einen guten Kollegen, der arbeitet bei Tob/er, der schenkt mir immer Schoggi.
Ja, darf ich im Zunftbrief schreiben, dass du so viel Schoggi hier hast? Vielleicht
stehen die Leute dann bald Schlange vor deiner Tür!
Doch, doch, schreibe das nur, das ist schon in Ordnung.
Dann nimmst du abends immer ein Bettmümpfeli?
Nein, ich selbst habe noch gar keine gegessen. Hast du überschritten die Lebensmitte,
musst du schauen auf die Leibesmitte!
Welche Hand möchtest du? (verschränkt die Hände hinter seinem Rücken).
Die rechte!
Hier, die braune Toblerone, die schenke ich dir. In der linken Hand wäre die weisse
gewesen. (Die weisse Toblerone bekommt Fotograf Peter Bandi).
Danke. Da soll ich also Schokolade essen, während du auf deine Leibesmitte
aufpasst?
(Stefan lacht und nickt). Aber kannst du noch schreiben, was ich zum Frühstück esse?
Klar, und was ist das?
Schreibe, der Stefan Ziegler trinkt zwei Kännchen Caotina und isst drei Schnitten Brot mit
Butter und Marmelade, die werden mir schön bestrichen gebracht. Einen Teller mit Früchten
bekomme ich auch noch. Dafür esse ich zum Mittagessen nur eine Suppe, denn das

Gesellschaft zu Schuhmachern
Zunftbrief Nr. 32

Frühling 2006
Seite 16

Abendessen hier ist auch sehr gut. Du weisst schon, wegen der Leibesmitte m der
Lebensmitte.
Du hast einen speziellen Humor, Stefan, das gefällt mir.
Kommt auf die Leute drauf an, die um mich herum sind. Möchtest du jetzt einen Rundgang
durchs Burgerspittel machen?
Sehr gerne, aber ich habe vorher noch eine Frage: Wenn du einen Wunsch frei hättest,
der dann in Erfüllung geht, was würdest du dir wünschen?
Ein Luftschloss (lacht).
Was, ein Luftschloss?
Ach, das habe ich nur so gesagt, ein Luftschloss ist ja etwas, das nur Luft ist, aber nie in
Erfüllung geht.
Du bist aber sehr bescheiden!
Ich bin einfach wunschlos glücklich. Das ist die Kunst des Lebens!
Wir machen uns auf zum Rundgang durch das Burgerspital. Ich bedanke mich bei Stefan
Ziegler für dieses Interview, und Stefan sagt noch ein weiteres Gedicht auf:

Ein Berner namens Heinrich Hertig
Empfand sich gar so minderwertig
Dass er, wie er mir selber sagte
Sich kaum mehr auf die Strasse wagte
In seinem Seelenkater
Bat er um Hilfe einen Psychiater
Der gab ihm einen Rat
Der augenblicklich helfen tat
Er kaufte mit erlöster Miene
Sich eine Rasenmähmaschine
Die wenn mit Benzin gefüttert
Die Luft mit schrillem Lärm erschüttert
So macht er Samstag Nachmittag
Mit diesem Monstrum Krach
So wird er freilich sehr beachtet
Und gilt in diesem Sinn betrachtet
Als ein Titan der Rasenbahn
Doch hat er jetzt den Grössenwahn.
(Gedicht von Ueli dem Schreiber).
Kornelia Helfmann Bandi
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Ein alternatives Bernbuch
Ein Bildband, aber nicht nur.
Von und mit einer ganzen Anzahl Bernerinnen, Bernern
und Fast-Bernern
Dies hier ist nicht ein normales Bernbuch. Beachten Sie
nur schon das Titelbild mit Putzfrau und Kübel auf dem
Bundeshausdach. "Ein Buch wie ein Garten" nennt es
Therese Frösch. Es befasse sich mit den kritischen Schnittstellen in Gesellschaft, Kultur und
Wirtschaft der Stadt Bern um die Jahrtausendwende, d.h. um 2000 natürlich.
Ein Buch voller Gesichter· und Geschichten, nicht derjenigen, die im BERNERBÄR auftreten, nein,
Gesichter und Geschichten von Leuten wie Sie und ich - oder doch nicht ganz? Dabei können Sie
Staunenswertes erfahren, zwar nichts ganz Neues, aber gar nicht weitherum Bekanntes: Von einem
Brunnen aus dem 13. Jahrhundert z.B., ja, dem Lenbrunnen, einem Lenbrunnengässchen. Wüssten Sie,
wo suchen, ohne hier nachzulesen? Von einem Schacht ist zum Beispiel die Rede. Nein nicht von
demjenigen des Senkeltrams, der ist Ihnen ja nur zu bekannt, sondern vom Schacht unter einem Erker
(es tönt fast krimihaft, nicht wahr?), der 25 Meter tief unten zurück ins 15. Jahrhundert führt. Sie lesen
von einer achteckigen Kapelle, die Sie nirgends finden werden. Und das ist gar nicht etwa alles. Nicht
einmal das Wichtigste. En passant entdecken Sie zum Beispiel auch einen Senklochdeckel mit der
Inschrift "von Roll Werk Bern". Das waren noch Zeiten, als Von Roll in Bern eine Giesserei betrieb, ja
überhaupt, als es Von Roll noch gab! Wissen Sie zufällig wo? Die historische Giessereihalle, steht sie
noch oder doch schon nicht mehr? Es ist ein Parkplatz. Unser Buch zeigt sie nicht, handelt nur von
Aktuellem, keine Nostalgie. Es gibt viel zu entdecken, hier, in diesem Bernband und auch in der Stadt!
Nicht alles ist drin, einiges zwischen den Zeilen, zwischen den Photographien.
Dazu ist dieses Buch voll von Lebenskünstlern:
"Ja, genau so ging das. Coiffeur zu sein ist eine Berufung. Ich darf die Leute schön machen, sie
beraten und bedienen", sagt Herr Mühl. Von so einer positiven Einstellung sind sicherlich auch Sie
beeindruckt, haben Sie schon lange nicht mehr gelesen, nicht wahr!
Herr Gehrig überlebt, weil das Geschäft gut laufe, der Mietzins günstig sei und er ein einfaches Leben
führe.
Peter Heugel verdrückt 50 bis 100 Gramm Hartkäse pro Tag: "Man muss schliesslich an seine
Knochen denken". Er führt den einzigen Käseladen in Bern mit eigenen zwei Sandsteinkellern.
Frau Nydegger führt auch "Matteänglisch" in ihrem Spezereilädeli. "Ja, das ist im Gemeindehaus des
Mattenquartiers angeschrieben, dass man dieses Buch bei uns kaufen kann". Wo gits das no? Gehen Sie doch einmal zum Posamenter! Das können Sie noch. Aber nicht mehr allzulange. Dann
müssen Sie für Besätze an Uniformen, antiken Möbeln und Vorhängen bald ins Ausland. Jetzt kann es
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Herr Hein noch richten.
"Ja, ich bin eine richtige Tiermutter. Hunde bekommen in meiner Boutique immer etwas zu trinken,
Menschen nur, wenn ich Zeit habe. C'est va!" Eliette von Siebenthal.
"Der König von Marokko zum Beispiel, der Eisenbahnen sammelte, nur vom Teuersten natürlich. Für
eine Lokomotive blätterte er schnell mal sechs, siebentausend hin .... Man kann sagen, ich sei stur wie
ein Esel, hocke auf diesem alten Zeug. Aber für mich gibt es halt nichts Schöneres, als in alten Dingen
zu kramen und mit Kunden zu plaudern", meint Herr Zemp und er lächelt dabei.
Bern sei ein trockenes Pflaster. Für Kultur müsse man nach Bern-Ost. Sagen sie. "Man wird an die
berühmte Oper der Grossstadt verwiesen, sogar in einem sehr bekannten hiesigen Blatt - welch ein
Affront! - an die berühmte Tonhalle, an das ebenso berühmte Kunsthaus, an den berühmten
Morgenthaler-Schauspielhaus-Tempel. Der Tempel ist geblieben. - Doch, welch ein Wunder, werden
Sie perplex feststellen, wenn Sie sich jetzt in dieses Buch vertiefen, es gibt sie, die Kulturorte in
hiesigen geldgeplagten, deshalb ganz zu Unrecht als "ausgetrocknet" verschrieenen Gefilden.
Wahrlich, mit dem Geldadel können wir nicht protzen - und wollen es auch nicht - aber Mäzen haben
wir trotzdem!. Eben deshalb, aber nicht nur, ist Bern Kleestadt geworden. "Die Stadt im Klee?" - Nein,
zu einer Paul Klee-Stadt. Das Zentrum Paul Klee im Schöngrün. Weltweit die beste Klee-Adresse. Ja,
weltweit. Sie haben richtig gehört. Dank Klees Nachkommen, dank Herrn und Frau Müller, aber nicht
nur. Sie lachen verächtlich und erwiedern: "Ja, ja, wie Meier". Nein, eben nicht wie Meier, wie
Maurice und Martha Müller. Und die architektonische Lösung ist glattweg genial, werden Sie zugeben
müssen. Der Wurf eines sehr berühmten Italieners namens Renzo Piano. Sie haben garantiert von ihm
gehört. Ja, wir bewegen uns international. "Klee-Stadt Bern eine Adresse für alle, die noch staunen
können". So stehts im Buch.
Das C sino (eben nicht Casino!): Ein anderer kultureller Angelpunkt. Deshalb heisst es heute KulturCf!sino. Darüber wäre mehr zu zeigen, als auf dieser einen Seite Platz findet. Es ist eine
Jahrhundertwende-Augenweide. Schauen Sie sich's an. Das Restaurant ist äusserst stilvoll restauriert
im Geschmack der darauf folgenden Jahrhundertwende. Weiten Sie Ihre Augen, entspannen Sie Ihren
Gaumen, spitzen Sie Ihre Ohren, wenn ich bitten darf. Das hier logierende erstklassige
Symphonieorchester z.B. hat einen Weltstar als Chefdirigenten, ohne Starallüren, den Leningrader
Andrey Boreyko. Ja, wir bewegen uns international. Aber das steht leider nicht im Buch, und anderes
auch nicht, aber dafür empfehle ich Ihnen eben D a s Buch. Wie bei jedem Buch, müssen Sie auch
noch selber denken, selber Phantasie entwickeln!
Dann finden Sie auf der nächsten Seite gleich die Nicht-mehr-Reitschule, für die einen ein
anarchistischer, für die anderen ein "lustvoller kultureller Freiraum", den alternativen Kulturtempel.
Auch das findet bei uns Platz. Ist nicht nur berüchtigt (bei jenen einen) sondern auch berühmt (bei
jenen andern). Um das zu entscheiden, müssen Sie aber schon selber hingehen. Es lohnt sich einewäg!
Gleich wenden wir das Blatt zum Naturhistorischen Museum. Welch ein Kontrast! Ja, und es ist eine
Perle, in für die damalige Zeit modernster Architektur (1934). Mit den Diaramen begründete es seinen
internationalen Ruf. D i e "Bildungsreise für jung und alt".
Noch ein Kontrast. Bern lebt auch aus seinen Kontrasten. Dabei meine ich nicht zwischen Bidonvilles
und Millionärsvillenquartieren, verstehen Sie mich nicht lätz, beide gibt es bei uns in Bern nämlich
nicht. Also: Berns Schlachthaustheater, im alten spätbarocken Schlachthaus von 1768/69 (dies steht
nicht im Buch, es handelt nur von Aktuellem, keine Nostalgie). D e r "kulturelle Schmelztiegel mitten
in der Altstadt...wo zeitgenössisches Theater entsteht, wo das Kinder- und Jugendtheater einen
besonderen Stellenwert hat. . ".
Wieder eine Seite weiter treffen wir aufs Kornhaus; das hat nichts mit Chronologie zu tun, noch
weniger mit Geographie und auch nur von Weitem mit Korn: Ein Kulturforum, "mit seiner interdis• nräoarierte Tiere werden in ihrer natürlichen Umwelt oräsentiert
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ziplinären Ausrichtung Beispiel, Paitnerin und Herausforderung". Sie können übrigens dort auch
vorzüglich essen, und zwar im Parterre im Cafe und unten im ehemaligen Weinkeller, der mehr einer
malerischen unterirdischen Säulenhalle gleicht, einer grosszügigen Katakombe. Fellini Roma. Das
nenn ich interdisziplinär!
Dampfzentrale. Denken Sie nicht an eine Sauna, nein, nein: Das ist ein weiterer Kulturtempel. "Thr
habt ja lauter Tempel", werden Sie, vielleicht spöttisch, einwerfen! - Ja, ja, das haben wir, jedenfalls
aus der Froschperspektive. Dieser hier ist ein "einzigartiger Ort in Bern: einmalig die Lage ... am Fluss
der Aare", sanft renovierte Hallen des ehemaligen Gaswerks, "idealer Raum für Festivals, Tanz, Musik
und zeitgenössische Kultur". So steht's. Damit sind nicht einmal alle grossen Kulturorte erwähnt, wie
etwa Stadttheater, Kunstmuseum, Kunsthalle, Bernisches Historisches Museum (gegenwärtig
laufender Renner die Albert-Einstein-Ausstellung), Schweizerisches Alpines Museum und viele mehr.
"Es hört ja gar nicht auf', werden Sie verwundert ausrufen!

TRADITIONELLES KLEINGEWERBE
Geschäftsleute aus der unteren
Altstadt erzählen aus ihrem Berufsalltag.

WINTERZEIT

POLIT- UND BEAMTENSTADT

Von der «Seegfrörni» am Egelsee
und über die 100-Jährige Skitradition auf dem Berner Hausberg
Gurten.

U. Maurer. F. Cavalli. Ch. Langenberger, T. Brunner. C. Schmid,
U. Wyss, B. Frick und M. Graf reden
über ihr Verhältnis zu Bern.

So, nun kommen wieder Leute zum Zug, in Wort und Bild, solche die Sie auch aus dem Fernsehen
kennen dürften, solche .aus der nationalen Politik, die (auch) in Bern wandeln. Da wäre einmal der
Tessiner Onkologe und Professor Franco Cavalli, zum Beispiel. Er kam nach Bern, um Medizin zu
studieren. "Es war die Zeit der xenophoben Volksinitiativen (kommt Ihnen vielleicht aus neuerer Zeit
bekannt vor) gegen die italienischen Fremdarbeiter... Nur mit Mühe fand er ein Logis. Den Schweizer
Pass hielt er immer bereit. Gemütlich war es nicht in den legendären Einzelzimmern bei den älteren
Damen. Besuche von Frauen waren strikte verboten und andere nicht gern gesehen. Kochen konnte
man nicht mit Freunden, also traf sich die Tessiner Diaspora in Cafes und Restaurants ... ". "Bern ist
eine Stadt mit menschlichen Dimensionen. Sie ist keine Kleinstadt, aber auch keine Grossstadt, kann
aber fast alles bieten, was eine Metropole ausmacht", glaubt Herr Cavalli. - Aber Bern i s t eine
Metropole, oder etwa nicht?
Der St. Galler Toni Brunner ist als Landwirt "Landei geblieben und Stadtmensch geworden. Seit neun
Jahren pendelt er zwischen zwei Welten - dem Bauernhof auf einem 1050 Meter hoch gelegenen
Toggenburger Hügel und der Aarestadt, wo er nationale Politik macht". Herr Brunner mag Berns
Lebensqualität: "In welcher anderen Stadt karm man sich in klarem Bergwasser treiben lassen, und wo
sonst hat man das Wappentier zum Nachbarn?"
"Die Waadtländerin Christiane Langenberger ist eigentlich Bemerin. Im ·Kirchenfeld ist sie gross
geworden, "in einer typisch welschen Berner Familie" ... In Bern verliebte sie sich in ihren späteren
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Mann". Mit 23 zog sie von Bern ins Waadtland. Die Bemerinnen und Berner seien die alten geblieben.
"Liebe Menschen sind das". - Sie widersprechen und deuten auf die nächste Seite? Wolan!
Der Zürcher Ueli Maurer mag Bern nicht: "Es liegt an der Mentaliät. Bereits wenn er aus dem Zug
steigt, stört er sich an der "t y pischen" Behäbigkeit. Und die "überhebliche Selbstzufriedenheit" geht
ihm gegen den Strich .... Die Stadt habe ihre Grnssmachtallüren noch nicht vollständig abgelegt .... Um
sie verstehen zu könne n , brauche es einen sechsten Sinn, sagt er. Es gebe schönere Schweizer Städte.
Bern habe keinen ausgesprochenen Charakter: "Zu viel Schein statt Sein" ... Bern sei festgefahren ... ,
müsse froh sei n , dass es seinerzeit zur Bundesstadt gemacht wurde. "Sonst wäre Bern eine Stadt wie
Olten - eher unbedeutend". - Vernichtendes Urteil! Wer da ein Problem haben könnte, Bern oder Herr
Maurer, will ich für Sie nicht näher untersuchen.
Der Politgrössen sind viele, die in Bern lustwandeln, oder auch nicht, wie Sie eben gehört haben.
Einige weitere werden Ihnen auf den folgenden Seiten präsentiert. Sie kennen sie alle, wenigstens vom
Fernsehen.
Dann wenden Sie ein weiteres Blatt, und, sang und klanglos, stolpern Sie in die Büros. der Beamten
und Ihr Blick fliegt über -Pulte. Von fast leeren bis spielzeugüberhäuften finden Sie fast alles.
Nicht fehlen darf in einem Buch über Bern natürlich der Sandstein. Ein Berner Schädel ist nicht von
Plastic, Bern ist von Sandstein - oder er wird wenigstens als Kulisse verbaut.. Der meiste stammt aus
dem Ostermundiger Steinbruch. Dorthin gab es einmal eine normalspurige Dampfzahnradbahn. Das
Leckerli Elfe von 1876 mit einem mit Sandsteinblöcken beladenen Anhänger können Sie an der
Haltestelle Zollgasse des Ostermundigerbusses besichtigen, wenn Sie sich für etwas so Nostalgisches
interessieren. Es ist übrigens frisch gestrichen. Unser Buch erwähnt es nicht, handelt nur von
Aktuellem, keine Nostalgie. Ytm. Der "urbernische Baustoff' wird noch heute dort abgebaut. Die
älteste Abbaustelle von Berner Sandstein lag allerdings nördlich der Untertorbrücke. "Die Sandfluh
wird 13 83 in einem Beleg der Stadtrechnung erwähnt und ist auf der in Kupfer gestochenen
Stadtansicht von Mathäus Merian (um 1635) gut zu lokalisieren. Beim Bau des Aargauer-Staldens
(1750 bisl 758) wurde die Fluh zugeschüttet. Schon im 15. und 16. Jahrhundert, möglicherweise schon
früher, wurden weitere Steinbrüche am Gurten und in Ostermundigen eröffnet...Allein im grossen
Steinbruch am Ostermundigenberg wurden jährlich bis zu 12'000 Kubikmeter Sandstein gebrochen
(deshalb die Bahn, aber das steht nicht im Buch) und in den Steinbrüchen am Bantiger erfolgte der
Abbau untertags." Sie sehen, wie viel interessantes Sie da erfahren. Ich erwähne natürlich nur den
geringsten Teil. Sie sollen es ja selber eingehender lesen, dies' Buch und anschauen. Schauen Sie, die
auserlesenen Photos vom Ostermundiger Steinbruch! Ja, überhaupt, all diese erlesenen Photos!
In Bern gibt es - Sie werden nicht erstaunt sein - Saisons. Nur die Wintersaison wird hier dargestellt.
Vom Egelsee ist die Rede (der nur alle paar Jahre zu einem Gratis-Schlittschuhparadies wird, und je
länger je weniger häufig), vom Gurten auch. Zu ihm will ich Ihnen etwas Originelles zitieren: "Er hiess
Paul Gardinau und war ein Einheimischer. Er war es, der vor etwas mehr als 100 Jahren, am 16.
Februar 1902, kurz nach 19.00 Uhr in der überfüllten "Brasserie Luder" zu Wabern aufgerufen wurde.
Die Menschenmenge applaudierte, er trat nach vom und er erhielt die wohlverdiente Auszeichnung.
Alle wollten sie gratulieren und ihm die Hand schütteln, denn er war es, er war der Schnellste, er hatte
das erste Schweizer Skirennen gewonnen. Und dies auf dem Berner Hausberg".
Nun kommen wir zu einer urbernischen Eigenart. Einige sagen böswillig Krankheit.· Stichwort Mani
Matter. Nein, Balts Nill. Ja, auch, die Herren Lenz, Krneta und Sterchi. Autoren auf und über
Bärndütsch. Lassen wir sie doch selber sprechen. - Dieses Buch ist vielfältig, nicht wahr! Ich muss es
doch rühmen, wenn Sie schon schweigen.
"Wankdorf Die Gefühlslage rund um das neue Stadion. Wankdorf Für die Deutschen hat das Stadion
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seit dem 4. Juli 1954 Kultstatus. Ehrfürchtig sprechen sie von jenem verregneten Sonntag, an dem
Deutschland im ausverkauften Wankdorf das hoch favorisierte Ungarn mit 3:2 schlug und erstmals
Weltmeister wurde. Es war das erste historienträchtige Spiel im umgebauten und vergrösserten
Wankdorf. Es sollten noch viele weitere fussballerische Leckerbissen folgen, etwa der EuropacupHalbfinal YB-Stade de Reims 1959 ... ". Aber: "Sinnbild für den Niedergang des einstmals stolzen
Vereins war das verlotterte Wankdorf mit seinen vom Betonkrebs zerfressenen Mauem und den halb
verfaulten, brüchigen Holzbänken ... Ende Juli 2005 zieht YB in ein neues multifunktionelles Stadion
mit 32'000 Sitzplätzen, Einkaufszentrum, Büros und Schulen ein ... Der Fussball ist nur noch eine unter
vielen anderen Veranstaltungen ... Die schöne neue Glitzerwelt hat ihren Preis: YB beispielsweise muss
pro Heimspiel 200'000 Franken hinblättern". Was Sie da alles erfahren, steht wohl nicht in Ihrer
Zeitung!
Sie Blättern weiter: Zaffaraya! Wieder so ein bernischer Gegensatz, sag ich Ihnen, moderne Zigeuner.
"Meinen Sie die Roma?" Nein, nicht Roma, die Zaffarayaner meine ich. Junge oder auch nicht mehr so
Junge Ausgeflippte. Leben wie die Indianer. "Endstation Wohnwagen", meinen Sie? Ja, so ungefähr.
"Zaffaraya? - Es hat eine Zeit gegeben, da wusste in Bern jedes Kind, dass es ein Zaffaraya gibt...",
steht im Buch.
Noch eine Endstation: Warmbächliweg. Aber eine abartig andere, Ziel jedes Ghüders in Bern, aber
nicht nur. Hören Sie zu: "Es ist eine eigene Ecke, dieses Gebiet zwischen hinterer Länggasse und
Steigerhubel.. . halb industrielles und gewerbliches Nutzland, halb besinnliche Parklandschaft. Da
findet sich eine Anballung der lebensnotwendigen Einrichtungen einer Stadt, und es kreuzen
sich ... Güterströme, Warenflüsse und der Gang menschlichen Lebens. In der Insel, im neuen
Frauenspital, kommen Kinder zur Welt, und in unmittelbarer Sichtweite wird Tage, Monate, Jahre
später ihr Leib kremiert und auf dem Bremgartenfriedhof beigesetzt. Im Güterbahnhof wird
ausgeladen, was fiüher oder später wieder in der Kehrichtverbrennung landet", nur wenige hundert
Meter weiter. Von hier aus könnten Sie ohne Probleme den Fernheizleitungen entlang unteririsch zum
Loebegge gelangen.
Ich blättere weiter, da Sie einzuschlafen scheinen: Urbane Oasen. Kontraste noch und nöcher. "Pro
Einwohner dreissig Quadratmeter Grün in Form von Pärken, Sportanlagen, Wäldern,
Naturschutzgebieten, Familiengärten, Promenaden und Alleen. Promenaden? Alleen? Ja, in Bern hat
es dreissig Alleen, und viele Parkanlagen waren früher Promenaden. Die Alleen sind im 18.
Jahrhundert als Schatte spenderinnen für Soldaten und als Holzlieferantinnen für Geschütze angelegt
worden. Da es für Geschütze hartes Holz brauchte, wurden für Alleen vor allem Eschen und Ulmen
verwendet". "Ja, was Sie nicht sagen!" Nein, das sage nicht ich, das steht hier im Buch. Wenn Sie dann
nach der Durchsicht hinaus in das reale Bern treten, werden Sie sich an Berns Pärken und Wäldern
ergötzen, aber nicht nur!
"Abendliche Begegnungen. Ein Streifzug durch die städtische Bar- und Beizenszene." Zum Beispiel
im Casa d'ltalia: "Warum sind Sie hier?- Um die Zeit zu vertreiben .... - Warum im Casa d'Italia? - Weil
hier alles Italiener sind, wir kennen uns und spielen alle das selbe Spiel. Jassen kann ich nicht. - Wie
heisst Euer Spiel? - ... Es heisst Briscola Tresette. Es geht nicht um Geld, es geht nur ums Trinken. Wer
verliert, bezahlt die Getränke. Eine Runde Caffe zum Beispiel. - können Sie gut verlieren? - Mir
macht das nichts .... - Und verlieren Sie oft? - Ich schon, ja! (lacht) ... - Was ist das Schönste am Casa
d'Italia? - Dass wir uns alle kennen, seit Jahrzehnten, .... - Fehlt Ihnen hier etwas? - Nein! Wir sind
hier zuhause." Das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch "trendigere" Lokale, je nach Geschmack. Mir
gefällt eben das Casa d'Italia, ich bin· ein älteres Muster. Hier, schauen Sie, das Parterre etwa, das Art
Cafe, die Broncos Lodge, die Drei Eidgenossen, die Tübeli-Bar, Adrianos: Sie werden eine lange
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Nacht vor sich haben! Hoffentlich muss ich morgen früh nicht ein Taxi zum Bahnhof für Sie
bestellen ...
Ja, wenn Sie alle diese Seiten umgeblättert haben, werden auch Sie überzeugt sein, dass Langeweile in
Bern für jedes Alter ein Märli ist, das aus lauter Jalousie vielleicht jene schon Erwähnten in Bern-Ost
verbreiten. Herr Maurer vielleicht auch, der sagte, er habe hier keinen Bekanntenkreis, nur Kontakte zu
Parteileuten.
Haben Sie den Märit schon besucht? Hier finden Sie unter "Wochenmarkt - Samstagmorgen in der
Münstergasse" photographische Beiträge und ich garantiere Ihnen: Das nächste Mal werden Sie den
Münschtergassmärit besuchen, statt den Markt auf dem Bundesplatz!
Das letzte Kapitel handelt von "Visionen", oder : "Unmöglich" isch nid bärndütsch! "Wie stellt man
sich den Ort vor, an dem ein neues Flugzeug entwickelt wird? Koni Schafroth wohnt und arbeitet in
einem altehrwürdigen Haus an der Junkerngasse ... , in einer grosszügigen ... Wohnung mit
Parkettboden und Blick über die Aare ... Die Beobachtung des schnellsten und wendigsten
Meeresbewohners, des Thunfisches, brachte ihn 1998 auf eine geniale Idee". Er entwickelte den
"Smartfisch". "Das elegante ... Design vermag Laien und Fachleute vom ersten Moment an zu
überzeugen. Zusammen mit einem Formbauer baut er Modelle, die, versehen mit Motörchen und
Fernsteuerung, zum Erstaunen der meisten Aviatikspezialisten tatsächlich auch fliegen." Als
Spielzeuge gedacht sind sie nicht...
Fritz Haller lebt seit über dreissig Jahren am Stadtrand von Bern. Die schlichten Stahlrohrmöbel, die
seinen lichten Wohn- und Arbeitsraum unterteilen, hat er "Anfang der sechziger Jahre zusammen mit
dem Juniorchef von USM, Paul Schäfer, ursprünglich für den Eigenbedarf, entwickelt. Das
formschöne flexible Möbelsystem begeistert seither auch andere.... In keiner bedeutenden
Designsammlung der Welt fehlt der Möbel-Klassiker "USM Haller"."
"Ganz lange und sehr intensiv habe sie nachgedacht, was alle Menschen über alle Ideologien hinweg
verbinden könnte, erzählt Anne-Marie Im Hof-Pig u et... Als junge Frau half sie während des Zweiten
Weltkriegs jüdischen Jugendlichen, sich vor der Deportation aus dem besetzten Frankreich über die
gut bewachte Schweizer Grenze zu retten". Die langjährigen Erfahrungen aus Ihrem Engagement für
weltweite Bildungsprojekte brachte sie auf die zentrale Bedeutung der Menschenrechte. Ergebnis ihrer
Überleg u ngen ist das Modell einer "Schule der Menschenrechte". Auf einem Notizzettel, zu den
Unterlagen ihres Projekts, schrieb sie dem Autor - zur Erinnerung - "vision - non utopie !".
"Das Geschäft . .liegt mitten im Breitenrainquartier... Seit 1999 arbeitet Sandra Lemp als frei
schaffende Modedesignerin .... Mode hat für sie etwas Visionäres: Noch nicht viele Frauen bewegen
sich selbstverständlich· in weiblichen, spielerischen Kleidern.... Sandra Lemps Kleider sind nie
übertrieben in Form oder Farbe, sondern immer subtil in der Ästhetik. Dennoch braucht es Mut zu
individuellem Stil. . Ihre Vision ist es, dass Frauen diesen Mut aufbringen ... "
"Hans Balsiger war von 1984 bis 2003 Professor für experimentelle extraterrestrische Physik am
Institut für exakte Wissenschaften der Uni Bern. Auch heute noch hat er hier sein Büro ... ".Er "ist
fasziniert von den vielen, in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Erkenntnissen über das Universum.
Seinen persönlichen Beitrag sieht er darin, als "Bastler" von Geräten mitzuwirken, die auch unter den
extremen Bedin g u ngen des Weltraums immer noch funktionieren und wichtige Daten sammeln".
Noch eine letzte, wunderbare winterliche Nachtaufuahme bei schneeigem Hudelwetter.
Nun, gefällt Ihnen dieses Buch? Wenden wir uns doch an unsere Zunftgenossen und -genossinnen:
Schauts Euch an, dieses "Wunder von Bern" in unserer Zunftbibliothek! Schliesslich hat es mehr mit
Bern zu tun als jene fremden Mannschaften!
Peter Bandi
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Leicht verrückt: zu Fuss nach Berlin
Im Jahr 2001, zwei Jahre nach seiner Versetzung in den Ruhestand, ist alt Vizeobmann
Peter Marti mit seiner Frau Viola von Bern nach Berlin gewandert, eine Strecke von rund
1000 km, in zwei Monaten. Der Zunftbrief hat mit ihm über das Abenteuer gesprochen.
Zunftbrief: Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, eine solche Reise anzutreten, und warum
gerade nach Berlin?
Peter Marti: Die Idee, den Übertritt aus dem Berufsleben ins Rentenalter auf etwas ausgefallene Weise zu dokumentieren, stammt nicht von mir. Hans Aebli, ein Berner Hochschulprofessor, der leider inzwischen verstorben ist, hat mit seiner Frau nach der Pensionierung eine Pilgerwanderung auf dem (damals noch nicht so viel begangenen) Jakobsweg nach Santiago de Compostela unternommen - 1500 Kilometer in einem knappen
Vierteljahr - und später darüber ein Buch geschrieben: ,,Santiago, Santiago". Wir haben es
gelesen, und fortan liess uns der Gedanke an etwas Vergleichbares nicht mehr los. Galizien reizte uns allerdings wenig; wir entschlossen uns vielmehr, in die entgegengesetzte
Richtung aufzubrechen, nach Nordosten. Berlin, wo unser Sohn Christoph lebt und uns
somit mit Sicherheit ein heisses Bad erwarten würde, sollte unser Ziel sein. Am 9. Mai
2001 brachen wir am Guisanplatz auf, und am 9. Juli trafen wir an der Kantstrasse im Bezirk Charlottenburg ein, wo Christoph wohnt.
Du hast über Eure Wanderung ebenfalls ein Buch geschrieben - ein Exemplar steht in der
Zunftbibliothek. Darin schilderst Du die Planung Eures ehrgeizigen Unternehmens.
Zunächst zu dem Buch: Es beruht auf Eindrücken, die ich Tag für Tag laufend in Stichworten in einem winzigen Notizblöckchen festhielt und am Abend, während Viola im
Lavabo die Kleider wusch, in einem Schulheft tagebuchartig notierte. Auf Grund dieser
Einträge ist ein Jahr später das Buch entstanden. Ich habe es im Format A4 ausgedruckt
und Viola geschenkt, die es dann im (sehr teuren) Kopierverfahren drucken und binden
liess. Es gibt meines Wissens 15 Exemplare davon, alle im Besitz von Angehörigen und
Freunden. Ein Exemplar hat Viola unserem verehrten Gesellschaftsobmann dediziert .

.

Nun zur Planung der Reise: Nach unzähligen erfolglosen Versuchen, von den nationalen
und internationalen Wanderwegorganisationen Hinweise auf eine vernünftige Reiseroute
zu bekommen, gab ich die Planung auf. Ich beschränkte mich darauf, auf einer Strassenkarte Deutschlands im Massstab 1:700'000 Bern und Berlin mit einem Strich zu verbinden.
Entlang dieses Strichs, mit möglichst geringen Abweichungen sollte der Weg führen (das
Reisetagebuch trägt denn auch den Titel „Sieben Wochen auf dem Strich" ... ). Das Problem der laufend notwendigen Kartenbeschaffung haben wir dabei grob unterschätzt; es
sollte uns unterwegs mehr als einmal fast an den Rand der Verzweiflung bringen, und eine
wichtige Erfahrung der Reise war: In Sachen Karten, Wegweisung und -markierung sind
wir hierzulande echt verwöhnt!
Der Strich: Wo konkret führte er durch?
Nach der ersten (kostenlosen) Übernachtung bei unserer Tochter Barbara in Burgdorf
führte uns der Weg an die Aare, der wir bis an die Landesgrenze folgten. Dann erreichten
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wir zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb den Neckar, der uns bis Tübingen begleitete. Nächste Zwischenziele waren der Main, den wir bei Hassfurt erreichten und bei
Dettelbach überschritten, und das natürliche Hindernis des Thüringer Waldes, bevor wir,
dem Lauf der Saale folgend, Jena, Merseburg und Halle erreichten. In der Lutherstadt
Wittenberg überschritten wir die Elbe, um quer durch den Naturpark Fläming schliesslich
nach Potsdam und Berlin zu gelangen. Wir haben die Kantone Bern, Solothurn und Aargau sowie die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt
und Brandenburg durchquert.
Habt Ihr Euch unterwegs auch gelegentlich Zeit genommen, etwas die reiche Kultur unseres nördlichen Nachbars zu schnuppern? Ihr werdet ja sicher auch einmal Ruhetage
eingeschaltet haben.
Selbstverständlich haben wir Ruhetage eingeschaltet, insgesamt deren elf; an 49 Tagen
waren wir unterwegs. Dabei war uns von Anfang an klar, dass wir uns nicht auf einer
Kulturreise befanden.
Unser Weg führte an unzähligen Sehenswürdigkeiten vorbei - Rottweil, Tübingen, Stuttgart, Jena, die Lutherstadt Wittenberg und Potsdam liegen ziemlich genau auf unserem
Strich. Andere sehenswerte Städte und Ortschaften, wie Bamberg oder Coburg mussten
wir links, bzw. rechts liegen lassen - wollten wir unseren Zeitplan, der eine durchschnittliche tägliche Marschleistung von 20 km vorsah, einhalten. Die Ruhetage nutzten wir nicht
selten zu Ausflügen in nahe Zentren - mit der Bahn reisten wir nach Würzburg und besuchten einen Tag lang Naumburg mit seinem gewaltigen Dom. Die Mehrzahl der Etappenorte aber tragen Namen, die wir vorher nie gehört hatten: Waldenbuch, Backnang,
Künzelsau, Gerolzhofen, Maroldsweisach oder - in den neuen Bundesländern - Eisfeld,
Kahla, Zörbig, Pouch, Bergwitz, Niemegk oder Treuenbrietzen. Und das Erstaunliche:
Auch in diesen Orten liess sich stets irgend etwas Schönes finden, eine alte Feldsteinkirche, eine mehr oder weniger baufällige Burg oder ein Schloss, ein paar Riegelhäuser,
etwas Barock, etwas Romanik, später Backsteingotik, ein Heimatmuseum.
Hinter einem 1000-Kilometer-Parcours stecken gewiss auch Logistikprobleme. Wie müssen wir uns Euer Gepäck vorstellen, und wie habt Ihr die täglichen Versorgungs- und
Unterkunftsprobleme gelöst?
Wir lebten unterwegs ausschliesslich mit dem, was wir auf uns trugen. Unsere Ausrüstung
bestand aus je einem Paar Marsch- und „Abend"-Schuhe und je einer doppelten Bekleidungsausrüstung (Hosen, Hemden, Socken, Unterwäsche). Jeden Abend wurde die tagsüber getragene Wäsche gewaschen. Pullover, Windjacke, Regenschutz inkl. Schirm, Hut
und Mütze, Körperpflege- und Kosmetikutensilien, Medikamente, Kompass und Taschenlampe ergänzten die Ausrüstung. Viola begann in Süddeutschland noch eine „Lismete";
bis zum Eintreffen in Berlin entstand ein Paar Socken für Christoph ...
Das Gewicht der Rucksäcke liess sich nach mehrfachen Eliminationsaktionen und strikter
Beschränkung auf das Allernotwendigste vor dem Start auf knappe zehn Kilogramm reduzieren. Unterwegs kamen dazu allerdings jeden Morgen die Tagesverpflegur1g - ein karg
bemessener Mittagsimbiss - und mindestens zwei Liter Mineralwasser. Einiges musste
unterwegs ersetzt werden. So musste ich bereits in Villingen eine neue Windjacke kaufen,
weil die alte in der regennassen Wutachschlucht irreparabel beschädigt worden war, und
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in Rudolstadt an der Saale waren die Innenschuhe meines Marschschuhwerks derart zerfetzt, dass Socken und Füsse Schaden zu nehmen drohten: Ersatz war unumgänglich.
Was die Unterkunft betrifft, war eine Voraussetzung von allem Anfang an gegeben: An den
jeweiligen Etappenorten sollte auf ein Minimum an Komfort, auf eine warme Dusche, gute
Betten und ein währschaftes Nachtessen in keinem Fall verzichtet werden müssen. Schlafen unter freiem Himmel wäre nie und nimmer in Frage gekommen! Es hat fast immer geklappt. Zwar mussten wir mitunter lange einen Gasthof suchen, und nicht alle Zimmer entsprachen unseren Idealvorstellungen. Müde, wie wir Abend für Abend waren, haben wir
ausnahmslos tief und gut geschlafen. An die 60 stets wechselnde Hotelbetten in ununterbrochener Folge - auch eine für uns neue Erfahrung! Ein einziges Mal waren wir gezwungen, an einer privaten Türe anzuklopfen, um zu einem Nachtlager zu kommen; Frau Kimme! an der Manggasse 7 in Königsberg/Bayern hat uns bewirtet wie die Könige.
Du hast es bereits angetönt: Es konnte ja wohl kaum zwei Monate lang nur eitel
Sonnenschein herrschen. Kannst Du uns auch etwas über die Tiefpunkte berichten, die Ihr
zweifellos auch zu überstehen hattet?
Ich möchte zunächst von den Höhepunkten berichten. Die gab es täglich, Tiefpunkte nur
gelegentlich, verursacht zur Hauptsache durch schlechtes Wetter oder Schwierigkeiten
beim Finden des richtigen Wegs oder eines Gasthauses.
In Erinnerung bleiben werden die Schönheiten der Natur, deren Übergang vom Frühling in
den Sommer wir ohne Unterbruch laufend miterlebten. Durch knallgelbe Rapsfelder sind
wir an die Landesgrenze gewandert und haben unter blühenden Kirschbäumen gerastet;
auf dem Höhepunkt der Spargelernte lernten wir die Feinheiten der Schwäbischen Küche
kennen und schätzen, liessen uns an der Saale von einer freundlichen Pflückerin sonnenwarme Erdbeeren über den Zaun reichen, stibitzten die ersten reifen Kirschen in einem
Bauerngarten in Brandenburg und liessen im Grunewald die ersten Maronenröhrlinge des
Jahres stehen. Und begleitet hat uns von der Emme bis an die Krumme Lanke Tag für Tag
der Gesang der Lerchen!
Höhepunkte waren Bilder und Landschaften: die wilde Wutachschlucht nahe der Landesgrenze, das liebliche Neckartal mit den endlosen Radlerkarawanen am Vatertag, der grandiose Sonnenuntergang über dem Städtchen Waldenburg, die dunklen Tannenwälder am
Rennsteig im Thüringer Wald, Deutschlands ältestem und längstem Wanderweg, die futterzahmen Forellen· unter der alten Steinbrücke im Städtchen Schwarzburg, einst als die
Perle Thüringens gerühmt, das Tal der Saale mit seinen Schlössern, Burgen und Domen,
die Bergbaufolgelandschaft bei Bitterfeld mit den in tiefblaue Seen verwandelten früheren
Braunkohlegruben, wo heute nur noch die Palmen fehlen. Und in Erinnerung bleiben wird
uns die Freundlichkeit der Leute in den neuen Bundesländern, die uns zum Kaffee in ihre
Gärten einluden und - anders als wir - stets Zeit für einen Schwatz zu haben schienen.
Höhepunkte jeweils auch das kurze Einhalten an Orten, die Geschichte lebendig werden
liessen: die Reste des römischen Limes am Main, der Gedenkstein im Todesstreifen an
der früheren Staatsgrenze (,, 1949 trennten wir uns - am 2. Dezember 1989· reichten wir
uns hier wieder die Hand"), die Bauruine von Schloss Schwarzburg, das die Nationalsozialisten zum Gästehaus umbauen wollten - seit der Niederlage in Stalingrad 1942 ruhen
die Arbeiten - , das Geleithaus in Weissenfels, wo nach der Schlacht bei Lützen 1632 der
gefallene Schwedenkönig Gustav Adolf II aufgebahrt wurde, das Grab von Martin Luther in
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der Schlosskirche in Wittenberg mit ihrem berühmt gewordenen Portal, das Haus am
Wannsee, wo am 20. Januar 1942 die Endlösung der Judenfrage zum Beschluss erhoben
wurde, die Gedenkstätte an Gleis 17 des Bahnhofs Grunewald, die an die Deportation der
Berliner Juden erinnert.
Absoluter Höhepunkt aber: die gelbe Ortstafel „Berlin" an der Glienicker Brücke, gegenüber der „grossen Neugier", dem Aussichtspavillon im Park des Glienicker Schlosses, zwei
Tagesmärsche von der Kantstrasse entfernt. Absoluter Tiefpunkt: der Regentag auf der
Etappe von Merseburg nach Halle mit dem Einmarsch in Gräbers (sie!), nass bis auf die
Haut, unterkühlt und hungrig und weit und breit kein Gasthaus, kein Hotel, kein Taxi, kein
Telephonbuch. Dass wir dort nicht aufgegeben und sofort die Heimreise in die Schweiz
angetreten haben, ist allein das Verdienst von Viola, die mich resolut zum Durchhalten gezwungen hat, indem sie erklärte, gegebenenfalls allein weiter zu machen.
Dein Buch enthält zahlreiche Bilder. Auf einigen seid Ihr gemeinsam zu sehen. Wer hat
Euch da jeweils photographiert?
Am 45. Marschtag, zwischen Treuenbrietzen und Beelitz, hat uns ein Berliner" Photograph
begleitet (mit dem Auto ... ). Per Mobiltelefon hat er uns gesucht, und bei der Kirche von Alt
Bark im Fläming haben wir uns getroffen. Er inszenierte mit uns die verrücktesten Situationen. So liess er uns mitten in einem Kornfeld so tun, als hätten wir uns verirrt. Das Resultat war vier Tage später eine doppelseitige Reportage in der B.Z., Berlins auflagestärkstem Boulevardblatt, unter dem Titel „Komm Viola, lass uns nach Berlin wandern". Worauf
wir in Berlin von vielen Leuten auf der Strasse, im Bus und sogar im Hotel erkannt und angesprochen wurden: ,,Hallo Schweizer, wir haben Euch in der Zeitung gesehen". Mancheiner mag die Geschichte in der B.Z. nicht so recht geglaubt uns wohl für leicht verrückt
gehalten haben. Und eigentlich war es ja tatsächlich leicht verrückt. Aber gleichzeitig ein
zigartig befriedigend, beglückend, schlicht unvergesslich schön.
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Des Rätsels Lösung
In der letzten Ausgabe des Zunftbriefs haben wir einen Wettbewerb in Form eines Kreuzworträtsels ausgeschrieben. Hier dessen Auflösung:
Waagrecht: 6 INFANTERIE (Infant und Erie; Korpskommandant Keckeis ist Armeechef) 11
ECKEN (einst-ecken) 14 UN ARBRE 17 VERSCHIEDEN (Anagramm von Divenschere und
Echsendrive) 19 NERO 20 VERSCHARRT 22 ROSINEN 23 GEHOERLOS (Anagramm von
Golos Rehe) 25 METASTASE (Anagramm von Mastäste) 28 BLOED 29 MAIBAUM 31
UMBRA (italienisch, Bewohnerin von Umbrien und braune Farbe 32 NENNAP (Pannnen, von
rechts) 33 NAI 34 TRETRADSCHAU (Anagramm von Raucherstadt) 39 KLUENGELEI 40
PAUK (von Pauk-, d.h.Fechttag schlagender Studentenverbindungen) 41 CHER (Sängerin und
Hunderasse Pins-eher) 42 STRANGLE (englisch erwürgen, aus Othello) 43 NORWEGEN
Senkrecht: 1 AFRESE (rückwärts in Gla-eserfa-ch) 2 ENRON (US Firma und rückwärts Norne)
3 HIRSE (in Sap-hirse-e) 4 SCHAEL 5 END (aus Ab-end) 6 IN FRIAUL 7 NANOMINUTE 8
EVENTUELLE 9 RERGAM (rückwärts magrer) 10 ESCHER (aus Dr-escher) 11 ECHO (aus
Tsch-echo-w) 12 KIR 13 VERSTAUEN (oder Vers tauen) 15 BRITAIN 16 E.V.E.S.M. 18
ERLEN (und nicht P-erlen) 21 TOD NAH 24 ROECKEN (aus „Die Blechtrommel" von Grass)
26 A.U.T.G.N. 27 SBRINZ 28 BAD ART 30 BAER 32 NSU (Motorenwerke, in Linse-nsu-ppe)
35 REG (aus Reg-enten) 36 TEE 37 APO (ausserparlamentarische Opposition) 38 HCG

Die markierten Felder, fortlaufend gelesen, ergeben das gesuchte Lösungswort:
FERIENLAGER.
Richtige Lösungen haben eingesandt:
Suzanne und Hans-Georg Brunner, Bern
lrene Schmidt, Frauenkappelen
Katrin Brunner, Bern
Peter Mürner, Gunten
Hans Rahm, Füllinsdorf
Dr. Hans-Ulrich Gubler, Köniz
Der Preis für die richtige Lösung ist eine Armbanduhr mit dem Zunftwappen, die den
Gewinnerinnen am nächsten Grassen Bott überreicht wird. Herzlichen Glückwunsch!
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Zunftfest 2005

Samstag, 5. November 2005. Kurz vor 19.00 Uhr strömen auffallend schön gekleidete
Damen in Abendkleidern und Herren in eleganten Anzügen Richtung Kultur-Casino Bern.
Endlich ist es - nach einer Wartefrist von drei Jahren - wieder soweit: unsere Gesellschaft
feiert das sehr beliebte Zunftfest. Und pünktlich um 19.00 Uhr startet das Fest mit einem
Aperitif im Süd-Foyer des Grossen Saals, wo alle Eintretenden von Stubenmeister Michel
Voutat begrüsst werden und sich bei Weisswein, Orangensaft und Aperogebäck in gute
Stimmung bringen. Anschliessend werden unter funkelnden und auf wunderschön
geschmückten Tischen die verschiedenen Gänge des Festessens serviert, musikalisch
begleitet vom Bert Grellmann Ensemble
Zur ersten Vorspeise, einer feinen Gemüseterrine, hören wir Melodien aus der "West Side
Story"; bei der delikaten Weissweinsuppe werden wir von Obmann Hans Georg Brunner
begrüsst, und anschliessend tanzen schon die ersten Paare Walzer und Tango auf dem
ehrwürdigen Parkett. Schliesslich tut Bewegung gut und der Magen kann sich für die
nächsten Gänge etwas erholen.
In der Pause gibt es eine Überraschung: die "Swiss Midland Pipe Band", junge Männer und
Frauen in Schottenröcken und mit dem berühmten Dudelsack, unterhalten uns mit mehreren
Stücken schottischer Musik. Ein Fest für die Ohren und die Augen, nur die haarigen Beine
der Männer sind doch etwas gewöhnungsbedürftig!
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zur Hauptspeise, Medaillons vom Kalbsfilet mit Morchelsouce, spielt wieder das Bert
Grellmann Ensemble, diesmal Melodien aus "My fair Lady". Dann, in der Pause vor dem
absolut einzigartigen Desserttraum in Form von verschiedenen Schokoladenvariationen,
unterhält uns das Kabarettistenduo "Schön und Gut" mit dem Stück "Eine Liebesgeschichte".
Gelungene Wortspielereien, Poesie, Witz, und politische Satire zeichnen das Stück aus, es
regt uns sowohl zum Nachdenken als auch zum Lachen an. Das beiden Schweizer AnnaKatharina Rickert und Ralf Schlatter sind übrigens Preisträger des "Salzburger Stier" 2004,
der bedeutendsten Auszeichnung im deutschsprachigen Kabarett.
Nach dem Essen tanzen wir noch weit bis Mitternacht. Das Zunftfest war auch in diesem
Jahr wieder eine gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank an Stubenmeister Michel
Voutat für die super Organisation!
Kornelia Helfmann Bandi
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Grusswort der Redaktorin
Der vorliegende Zunftbrief dieses Frühlings hat Ihnen hoffentlich gefallen und vergnügliche
Lesestunden gebracht. Über die Beiträge von Alt und Jung habe ich mich sehr gefreut, und
ich hoffe, dass ich mich auch in Zukunft über eine rege aktive Teilnahme nicht beklagen
kann.
Und deshalb komme ich auch gleich mit einigen Anliegen:
Ohne aktive Teilnahme von Ihnen in Form von Beiträgen für den Zunftbrief geht es auch in
Zukunft nicht! Leider werden mir immer wieder Beiträge versprochen, die dann aber
vergessen werden oder erst weit nach Redaktionsschluss bei mir eintreffen. Da ich beruflich
sehr engagiert bin, kann ich die recht zeitaufwändige Redaktion des Zunftbriefes leider nur
in meiner knappen Freizeit machen. Es fehlt mir einfach die Zeit, vergessene Beiträge
anzumahnen. Bis jetzt habe ich den betreffenden Personen hinterhertelefoniert oder
geschrieben, was ich in Zukunft nicht mehr machen möchte. Wenn der Zunftbrief also nicht
immer so üppig ausfällt, dann ist das nicht böse Absicht der Redaktorin!
Der Zunftbrief wird nicht gedruckt, was sehr teuer wäre, sondern kopiert. Ich muss deshalb
alle Seiten so fertig stellen, dass sie nur noch kopiert werden können. Ein Problem habe ich
deshalb mit gemailten Fotos, weil die einfach nicht gut werden, wenn ich sie erst ausdrucke,
auf die entsprechende Seite klebe und dann kopiere. Zeitaufwändig ist es ausserdem. Ich
wünsche mir deshalb von Ihnen noch so richtige Fotos, wenn irgendwie möglich, die kann
ich auch gut zurechtschneiden und somit der Seite besser anpassen.
Vielen Dank!
Grosse Freude machen mir immer die Kurzgeschichten äer jugendlichen Zunftangehörigen.
Es würde mich deshalb freuen, wenn sich schreibfreudige Jugendliche bei mir für einen
Beitrag melden.
Das Titelblatt des Zunftbriefes würde ich gerne neu gestalten. Nicht dass Sie jetzt meinen,
der Löwe sollte weg und der Stiefel auch noch, nein, die haben ja Tradition und sollen
bleiben. Ich bin sogar fündig geworden, hatte aber noch nicht die Zeit, die Idee auch
umzusetzen. Mehr verrate ich Ihnen aber noch nicht, lassen Sie sich also überraschen!
Jetzt möchte ich Ihnen einen schönen Frühling und Sommer wünschen. Und bitte notieren
Sie es sich doch: der Redaktionsschluss für den nächsten Zunftbrief ist am 29. September
2006!
Kornelia Helfmann Bandi

